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Eine Antwort der REICHSBEWEGUNG auf: 

Das Schweigen der Lämmer im OMF-BRD-Bundestag 

über das UN-Satanswerk „Globaler Pakt für Migration“  
– die Polit-Vasallen kuschen untertänigst vor dem jüdischen Establishment und versu-

chen, dieses perverse Vorhaben den Deutschen möglichst lange zu verheimlichen! 
Vorab zur Information: Damit wir hier nicht viele Argumente wiederholen müssen, vor allem aber all denjeni-

gen Patrioten, die über dieses höchstbrisante und hochaktuelle Thema noch nicht so viel wissen, empfehlen wir als 

eine weitere und sehr effiziente Kurzinformation zum Thema Globaler Pakt für Migration nachfolgend verlinkte 

Schrift von der Netzseite fassadenkratzer.wordpress.com: 

Der Globale Migrationspakt der UNO kommt auf leisen Sohlen und mit der Diffamierungskeule 

Auf diese Schrift wurden wir erst kürzlich aufmerksam gemacht – großes Lob an den Autor! 

Deutsche Patrioten, ist es nicht äußerst merkwürdig, daß der Globale Pakt für Migration, der gerade für 

uns Deutsche zu so gewaltigen, unglaublich einschneidenden gesamtgesellschaftlichen Veränderungen führen 

wird und ja schon in wenigen Monaten für alle Unterzeichner-Staaten verpflichtend ratifiziert werden soll, im 

OMF-BRD-Bundestag so gut wie keine Erwähnung findet?  

Uns würde doch alle sehr interessieren, was vor allem die CSU dazu zu sagen hat, die sich ja immer so patrio-

tisch gibt und angeblich eine Begrenzung der Migration fordert. Daß aber auch die CSU das Satanswerk der UNO 

den Deutschen verschweigt und die UNO kritiklos walten läßt, ist doch ein allerdeutlichstes Zeichen dafür, daß das 

ganze Gerede der führenden CSU-Mitglieder von einer „Obergrenze für Flüchtlinge“ doch nur ein heuchlerisches 

Kasperle-Theater zur Ablenkung und Ruhigstellung der patriotischgesinnten Deutschen ist! 

Aber zumindest und gerade von der vorgeblich patriotischen Partei AFD dürfte doch zu erwarten sein, daß sie 

den Globalen Pakt für Migration, der ja besonders für das deutsche Volk äußerst folgenreich und verhängnisvoll 

ist, gerade JETZT, da die Zeit doch abläuft, mit Nachdruck auf die Tagesordnung bringen und dazu zumindest eine 

Dringlichkeitssitzung im Bundestag und zudem direkt auch eine Volksabstimmung fordern würde!  

Immerhin hatte die AFD-Fraktion (und das ist dieser Partei zugute zu halten) zum Globalen Migrationspakt der 

Vereinten Nationen im Frühjahr dieses Jahres eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt, und in der Debatte 

um dieses Thema am Donnerstag, den 19. April 2018, davor gewarnt, nationale Zuständigkeiten auf eine trans-

nationale Ebene zu verlagern (siehe hierzu www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw16-de-aktuelle-stunde-

zuwanderung/550900). Zudem hat die AFD vor einiger Zeit auch ein Aufklärungsvideo zu diesem Thema angefer-

tigt und auf ihre Netzseite gestellt – schaut es Euch an: 

AfD-Fraktion erklärt „Globaler Pakt für Migration“ 

Dieses Video ist zwar kurz, aber recht gut. Äußerst merkwürdig ist jedoch, daß die AFD dieses für die 

Zukunft Deutschlands und Europas höchstbedeutsame Thema nicht wirklich mit dem seiner Bedeutung an-

gemessenen und dringend erforderlichen Nachdruck auf die Tagesordnung bringt – gerade jetzt, kurz vor den 

Landtagswahlen in Bayern, wäre damit die CSU doch nur allzu leicht bloßzustellen! 

Die Schweigsamkeit der heuchlerischen CSU-Politvasallen zu diesem Thema ist doch für die AFD das 

beste Wahl-Geschenk, denn sie bräuchte dieses Thema im derzeitigen Wahlkampf doch nur in angemessener 

Weise in Szene setzen und die CSU dazu zu Stellungnahmen auffordern, um bei den Landtagswahlen am 7. 

Oktober einen grandiosen Wahlsieg erzielen und die CSU unter die 30%-Marke drücken zu können! 

Aber NEIN, selbst die AFD ist seit Monaten merkwürdig schweigsam, was den Globalen Pakt für Migration 

betrifft! – allein einige wenige führende AFD-Mitglieder haben dieses so überaus bedeutsame Thema mal am Ran-

de erwähnt. Dazu hat z.B. der AFD-Vorsitzende Meuthen in einem Interview im Flur des Bundestages vor einigen 

Wochen mal eine Stellungnahme abgegeben, aber viel mehr war von der AFD zu diesem Thema in der letzten Zeit 

nicht zu hören – oder haben wir da vielleicht wichtige Verlautbarungen seitens der AFD nicht mitbekommen? 

Anscheinend wurde von „GANZ-GANZ-OBEN“, also von JENEN, die nur unser Bestes wollen, den Va-

sallen in Politik, Medien und Kirchen für dieses Thema ein weitreichendes Redeverbot erteilt, um die autoch-
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thonen Europäer möglichst lange davon unbehelligt zu lassen, was ihnen bevorsteht, wenn am 11. Dezember 

2018 für alle Unterzeichner-Staaten unumkehrbar verpflichtend, die Auslöschung der europäischen Völker 

weltweit zur offiziellen politischen Agenda erklärt wird. Es sieht also ganz danach aus, daß der Globale Pakt 

für Migration über unser aller Köpfe hinweg klammheimlich ratifiziert werden soll, um die Europäer, vor al-

lem die gutgläubigen Deutschen, vor vollendete Tatsachen zu stellen. 

Vor einigen Jahren äußerte Horst Seehofer in einem Anflug von Ehrlichkeit den allseits bekannten Spruch: 

„Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu ent-

scheiden“. Das Schlimme daran ist, daß sämtliche Polit-Vasallen der OMF-BRD – einschließlich der führenden 

Mitglieder der AFD – dies einfach so hinnehmen und niemals gegen den „Tiefen Staat“ (= die JENEN, das finanz-

mächtige Judentum) aufbegehren würden, weil sie befürchten, ansonsten all ihre Privilegien zu verlieren. Deswe-

gen ist es ja so wichtig, daß wir diesen Polit-Vasallen gehörig den Marsch blasen und auch immer wieder 

die AFD und die gesamte seicht-patriotische, mit dem Judentum kollaborierende NEUE RECHTE unter 

Feuer nehmen! – denn sie alle sehen sich ja vorrangig immer zuerst Israel und dem Judentum verpflichtet, wie 

sie in vorauseilendem Gehorsam immer wieder verlauten lassen (siehe hierzu unsere Anmerkung zu dem von uns am 11. 

September 2018 gebrachten Artikel Die „Neue Rechte“ AfD, FPÖ, Pegida & Co. – Fake-Oppositionen gesteuert von Israel?). 

Wenn es in der sogenannten DEMOKRATIE, die uns Deutschen und Europäern ja immer so verherrlicht 

wird, eine wirkliche Mitbestimmung des Volkes geben würde, dann müßte es ja zumindest über eine solche, für 

die Zukunft Deutschlands und Europas so extrem folgenreiche Angelegenheit wie den Globalen Pakt für Mig-

ration europaweit, und erst recht in Deutschland, eine sehr intensive öffentliche Auseinandersetzung und 

schließlich in allen europäischen Staaten dazu auch eine landesweite Volksabstimmung geben! Zumindest müß-

te es doch darüber im Bundestag eine von der Öffentlichkeit beäugte Abstimmung geben, und zwar eine nicht-

geheime mit Nennung der Namen der Abstimmenden, um die Volksverräter ausfindig machen zu können, damit 

man sie anschließend zur Rechenschaft ziehen kann! Ach, ich komm schon wieder viel zu sehr ins Schwärmen 

über „unsere Demokratie“, viel lieber würde ich eine Schrift über die Renaissance des Knüppels (Nöppel) her-

ausbringen – unter dem Motto: Diskutierst du noch, oder nöppelst du schon? 

Aber, mit der Anwendung von Gewalt seitens der Patriotenkreise, gilt es sich bis zum 11. Dezember 2018 noch 

zurückzuhalten und abzuwarten, ob es nun in den kommenden Wochen in Politik und Medien zu einer der Bedeu-

tung der Sache angemessenen Auseinandersetzung kommen wird; vor allem aber, ob die sich als patriotischgesinnt 

darstellenden Parteien (CSU, AFD u.ä.) und die verschiedenen Organisationen und Medien der heuchlerischen NEU-

EN RECHTEN (von der jämmerlichen Identitären Bewegung bis zum rätselhaften COMPACT-Magazin) sich vom Globalen 

Pakt für Migration ausdrücklich distanzieren und zum Widerstand dagegen mobilisieren! Falls dies nicht der Fall 

sein sollte, wird dadurch endgültig klar, wem diese Heuchler wirklich dienen, womit sie sich unverkennbar und 

allerdeutlichst als schlimmste Volksverräter zu erkennen geben und ihren eigenen Untergang einläuten! 

Ausdrücklich weise ich noch einmal darauf hin, daß es vollkommen legitim und selbst nach dem OMF-BRD-

Grundgesetz (siehe §20.4) völlig legal ist, zum bewaffneten Widerstand gegen das OMF-BRD-Regime aufzurufen 

und dessen Vertreter, falls sie sich der Verhaftung widersetzen, in jeder Gemeinde Deutschlands direkt mit dem 

Knüppel zu erschlagen, wenn das UN-Satanswerk Globaler Pakt für Migration von Vertretern des OMF-BRD-

Vasallenregimes am 11. Dez. 2018 unterzeichnet werden sollte! Jedenfalls ist nun die Zeit gekommen, in der sich 

in deutschen und europäischen Patriotenkreisen endgültig die Spreu vom Weizen trennen wird! 

Wann gilt es, sich für das Deutsche Vaterland und die Rettung des Abendlandes voll ins Zeug zu legen, wenn 

nicht jetzt? Besonders alle volks-, vaterlands- und reichstreuen deutschen Patrioten fordere ich hiermit auf, die Öf-

fentlichkeit über die höchst niederträchtigen Machenschaften und Vorhaben der UNO aufzuklären! 

Ihr deutschen Brüder, auf in den Kampf – greift den Feind nun herzhaft an! 

*** 
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